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Anregungen und Bedenken des SCB zum neuen Entwurf des Landschaftsplan VII   28.06.2012 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 

der Surfclub Blausteinsee möchte hiermit seine Anregungen und Bedenken zum 2. Entwurf des 
Landschaftsplan VII "Eschweiler/Alsdorf" betreffend der Veränderungen am Blausteinsee äußern und 
Bezug nehmen auf die Stellungnahme der Verwaltung zu unserer Eingabe zum Vorentwurf. 

In der Eingabe vom 27.02.2011  zum Vorentwurf des Landschaftsplan Vll hatten wir gebeten, die 
Wintersperre aufzuheben. In der Stellungnahme der Verwaltung zur Eingabe wurde dies mit folgender 
Begründung verneint: 

 

"Die generelle Aufhebung des Nutzungsverbots vom 1.11-31.03. kann aus 
artenschutzrechtlicher Sicht nicht erfolgen, da diese Zeit für dort lebende Tiere, 

Durchzügler, rastende und überwinternde Vogelarten überlebenswichtig ist." 
 

Diese Begründung impliziert, dass die Nutzung durch Windsurfer einen erheblichen negativen Einfluss auf 
die Vogelwelt hat. Dies ist jedoch nicht der Fall, wie sämtliche durch die Gutachter durchgeführten 
Vogelzählungen zeigen. Den Gutachten zufolge hat die Vogelpopulation auch in den Wintermonaten stetig 
zugenommen, obwohl der Blausteinsee in der Zeit von ca. 1998 bis zur Einführung der Wintersperre im 
Jahr 2008 durch die Windsurfer in den Wintermonaten regelmäßig genutzt wurde.  

In der Stellungnahme des LANUV NRW vom 21.01.2008 wird auf Seite 2 die besondere Bedeutung als 
Rast- und Nahrungshabitat durch die Ergebnisse der Vogelzählung in den Wintern 2005/2006 und 
2006/2007 begründet. Diese Zählungen fanden während der wassersportlichen Nutzung durch Windsurfer 
statt. 

Hier wird deutlich, dass in der Stellungnahme des Umweltamts zu unserer letzten Eingabe kein 
Abwägungsprozess stattfand, bei dem die Ergebnisse der eigens bestellten Gutacher Berücksichtigung 

Surf Club Blausteinsee • von-Stauffenberg-Str. 22 • 52499 Baesweiler 

 
StädteRegion Aachen 
Umweltamt 

Zollhausstr. 20  

52070 Aachen 



��������	
���������������� ���������������

fanden. Die Begründung ist eine pauschale und sicher auch bewährte Empfehlung zum Artenschutz, die 
jedoch im vorliegenden Fall auf Grund der Erkenntnisse aus den Gutachten zu hinterfragen ist. 

Inzwischen ist der Surfclub auch zu einer weiteren neuen Erkenntnis zur Bewertung des Blausteinsees als 
Winterrastplatz gelangt, die aus unserer Sicht eine erneute Abwägung der Interessen erfordert. Die 
zahlreichen Seen in der Umgebung des Blausteinsees wurden in den Abwägungsprozess nicht mit 
einbezogen. Bei einer Abwägung muss aus unserer Sicht über die Kreisgrenze hinaus geschaut werden. 

Die Begründung für die besondere Bedeutung als Rast- und Winterruheplatz erlangt der Blausteinsee nicht 
wie oft dargestellt durch die besondere Wasserqualität. Daher sind anderen Gewässern in der Umgebung 
für die Winterrast und -ruhe ebenso gut geeignet.  

Es wurden bei der Abwägung z.B. die folgenden Gewässer innerhalb und außerhalb der Städteregion 
Aachen nicht berücksichtigt (vgl. Tab. Und Abb. 1). 

Name Größe [km²] 

Ruhrauen bei Jülich-Barmen genaue Größe 
nicht bekannt 

See bei Niedermerz genaue Größe 
nicht bekannt 

Dinnendahlsee 0,10 
Ophovener See 0,11 
Concordiasee 0,11 
Perlenbachtalsperre 0,12 
Neurather See 0,13 
Echtzer See 0,16 
Boisdorfer See 0,16 
Kalltalsperre 0,17 
Villesee 0,20 
Effelder Waldsee 0,32 
Adolfosee 0,33 
Dreilägerbachtalsperre 0,35 
Stauanlage Heimbach 0,36 
Badesee Düren 0,37 
Köttinger See 0,38 
Stauanlage Obermaubach 0,43 
Liblarer See 0,53 
Neffelsee (Füssenicher See) 0,59 
Luchenberger See 0,60 
Zülpicher See 0,83 
Blausteinsee 1,02 
Lac de la Gileppe 1,43 
Obersee (Vorsperre der Rurtalsperre) 1,56 
Wehebachtalsperre 1,64 
Eupener Stausee 1,81 
Urfttalsperre 1,96 
Rurtalsperre Schwammenauel 5,69 
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Abbildung 1: Lage der in Tab. 1 beschriebenen Seen 

 

Es gibt für die Wassersportler keine Alternative für die Vögel schon. 

Diese Seen sind im Winter alle gesperrt und viele auch ganzjährig, und daher für den Wassersport nicht 
nutzbar. Gerade dieser Umstand muss bei einer Abwägung Berücksichtigung finden um wenigstens an 
einem See die Ausübung des Windsurfsports im Winter in unserer Region zu ermöglichen. Die 
Anreicherung des Blausteinsees mit Wintergästen hat sich auch mit der Winternutzung durch Windsurfer 
bestens entwickelt, so dass es auch keinen Grund gibt für die Winternutzung auf andere Gewässer zu 
verweisen, an denen noch gar keine Erkenntnisse vorliegen. 

Während der 10 Jahre dauernden winterlichen Nutzung durch Windsurfer wurde durch Gutachter eine 
stetige Zunahme der Wintergäste festgestellt. Es hat also eine Verbesserung stattgefunden. Es gibt jedoch 
kein Verbesserungsgebot, nur ein Erhaltungsgebot. Hinzu kommt, dass eine Beeinträchtigung der Vögel 
laut Aussage des LANUV NRW zulässig ist.  



��������	
���������������� ���������������

Daher beantragen wir die Zulassung der ganzjährigen Nutzung des Blausteinsees für Windsurfer im 
Bereich der für den Wassersport zugelassenen Fläche ohne weitere Einschränkung. 

Zum Erhallt und Verbesserung unseres windsurferischen Könnens ist die Ausübung des Sports auch im 
Winter unerlässlich.  

In der ordnungsbehördlichen Verordnung zum Landschaftsschutzgebiet Eschweiler von 2007 wird 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass soweit wassergebundene Vogelarten nicht erheblich beeinträchtigt 
werden, Ausnahmen im Einzelfall von dem Nutzungsverbot erteilt  werden dürfen. 

Die Sichtung der Akten hat ergeben, dass es für den Blausteinsee ein Erhaltungsgebot, keinesfalls ein 
Verbesserungsgebot gibt. Im Grunde geht die Wintersperre über das Erhaltungsgebot hinaus und verfolgt 
unter anderem das Ziel mehr Vögel zum Überwintern an den Blausteinsee zu binden, da diese bei Störung 
u.U. weiter in den Süden ziehen würden. Dieses Ziel war für den Blausteinsee jedoch nie vorgegeben, so 
dass sich hieraus auch keine Wintersperre ableiten lässt. 

Aus all diesen Gründen bitten wir im Namen aller Surfer am Blausteinsee, die 2008 eingeführte 
Wintersperre für Windsurfer aufzuheben. 

In unseren Anregungen und Bedenken zum Vorentwurf stellten wir außerdem ausführlich dar, welche 
Konsequenzen eine Verschiebung der Bojenkette, die die für uns nutzbare Seefläche von der dem 
Naturschutz zur Verfügung stehenden Fläche abgrenzt, auf die Grenzen des im Landschaftsplan als 
Naturschutzgebiet ausgewiesenen Bereich für uns hätte. Hierauf wurde jedoch nur bezüglich des 
„südlichen Zipfels“ eingegangen. Bezüglichen der restlichen Einteilung wird von einer Beibehaltung der 
Zonierung aus dem Planfeststellungsbeschluss von  1993 gesprochen, mit der Erläuterung, dass man nur 
hiermit der Bedeutung des Blausteinsees als Rast-, Brut- und Nahrungshabitat gerecht wird. Diese 
Zonierung, die den See in 1/3 Wasserfläche für Naturschutz und 2/3 Wasserfläche für Freizeitnutzung 
unterteilt gab es jedoch vor Ort nie und der See hat mit der vorhandenen Aufteilung von 20% Naturschutz 
und 80% Freizeitnutzung seine heutige Bedeutung als Rast-, Brut- und Nahrungshabitat erlangt. Wir wollen 
dieses Habitat gerne erhalten, aber wir sehen nicht ein, warum auf unsere Kosten eine in alten Plänen, 
damals ohne jegliche fachliche Begründung festgesetzte Linie nun zwangsweise umgesetzt werden muss, 
wenn die Realität zeigt, dass auch mit einem etwas kleineren Bereich ein solch guter Zustand erreicht 
werden konnte. Die Fluchtdistanzuntersuchung speziell für den Landschaftsplan, die sehr viel größere 
Abstände heraus bekam, als in anderen Gutachten, versucht in unseren Augen die im 
Planfeststellungsbeschluss zementierte Linie im Nachhinein zu rechtfertigen. 

Der vorhandene gute Zustand ist auf jeden Fall schützenswert, aber es gibt kein Verbesserungsgebot, nur 
ein Erhaltungsgebot. Daher verlangen wir nicht unseren Bereich auszuweiten, sondern lediglich die sich 
über die Jahre bewerte Aufteilung beizubehalten. Eine Ausübung unseres Sports ist eben auf Grundlage 
der planfestgestellten Grenze nicht mehr in der jetzigen Form möglich. Hierdurch würde das tatsächlich 
vorhandene Naturschutzgebiet ausgeweitet und es käme zu einer wesentlichen Verschlechterung für den 
Wassersport.  
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Abbildung 2: Vorschlag einer Bojenkette zwischen jetzigem IST- und LP VII SOLL-Zustand 

Die in Abbildung 2 dargestellte lila gestrichelte Linie entspricht in etwa der ursprünglichen Lage der 
Bojenkette und würde den für unsere windgetriebene Sportart nutzbaren Bereich im Wesentlichen erhalten. 
Durch die Abflachung am südöstlichen Anfang der Bojenkette bliebe die Möglichkeit von der 
Umtrimmwiese und dem Pausenplatz südöstlich des Naturschutzgebietes auf direktem Weg zum 
windschattenfreien Bereich zu gelangen erhalten (siehe gelber Pfeil mit Ziffer 1). Die bisher angebotene 
Abflachung würde das in keiner Weise gewährleisten. 

Der Notausstieg an der westlichen Naturschutzgebietsgrenze bliebe ebenfalls erhalten (siehe gelber Pfeil 
mit Ziffer 2). Wir empfehlen das Naturschutzgebiet an dem bereits vorhandenen Naturschutzwall enden zu 
lassen, so dass weiterhin ein Zurücktragen des Materials über die  bereits vorhandenen Wege möglich ist. 

Auch wenn in der Informationsveranstaltung vom 26.06.2012 im Eschweiler Rathaus bereits mündlich 
mitgeteilt wurde, das der mit dem gelben Pfeil mit der Ziffer 3 markierte Uferstreifen wieder aus dem 
Landschaftsschutzgebiet herausgenommen werden soll, wollen wir an dieser Stelle nochmal darauf 
hinweisen, welche Konsequenz eine Nichtzurücknahme für uns hätte. Da hierunter der gesamte Bereich 
vom Vereinsgelände der Segler bis einschließlich Aufbauwiese der Surfer fiele, würde unserem Verein 
dadurch jegliche Möglichkeit genommen irgendwo in Wassernähe einen Platz für eine Materialbox  
zugestanden zu bekommen. Da wir hier bisher aufgrund der noch sehr unklaren Entwicklungen am See 
keine Einigung mit der Blausteinsee GmbH gefunden haben, würde uns ein Bestandsschutz auch nicht 
weiter helfen. 

Die angebotene Sommerlinie (Abb. 2: grau gestrichelte Linie) löst die mit den beiden gelben Pfeilen Nr. 1 
und 2 verdeutlichten Probleme nicht, auch nicht für die zweite Saisonhälfte. Hierzu müsste das 
Naturschutzgebiet an beiden Ecken erheblich stärker abgeflacht bzw. eingekürzt werden, sowohl im 
Frühjahr als auch im Sommer. Die längste surfbare Distanz wird durch die Sommerlinie immer noch um ca. 
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100 Meter reduziert, in der restlichen Zeit bleibt es bei einer Reduzierung von 200 Metern, was zu einer 
erheblichen Verkleinerung des für Surfer am Blausteinsee zur Verfügung stehenden Bereichs führt. 
Hierdurch wird es zu einer weiteren Abwanderung der Surfer am See kommen und das Schutzgut Mensch 
wird hierdurch missachtet. 

Aufgrund all dieser Punkte, die wir bitten nochmal sehr genau abzuwägen, hoffen wir zumindest die von 
uns vorgeschlagenen Bojenlinie oder die tatsächlich bis ins letzte Jahr hinein am See existenten 
Bojenkette, die anhand von verschiedenen Luftbildern zu belegen ist, als die im Landschaftsplan VII 
festgelegte Grenze wiederzufinden. 

Zusammenfassen möchten wir feststellen, dass es weder für die Wintersperre noch für eine Beschränkung 
der Wasserfläche zwingende Gründe gibt und es sich hier um Optimierungen handelt die über die 
Erhaltung der bestehenden Qualität deutlich hinausgehen. 

Daher möchten wir bitten, die Nutzung der Wasserfläche beim derzeitigen Zustand zu belassen  und die 
2008 eingeführte Wintersperre für Windsurfer wieder aufzuheben.  

Für Rückfragen und einem konstruktivem Austausch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 Mit sportlichen Grüßen  
 

      
 
 Wolfgang Keip    Claudia Rabisch  
 1. Vorsitzender des SCB   2. Vorsitzende des SCB   

 


